
Vermögen aufbauen durch Steuerverschiebungen? 
Servus Michael, 
  
sind wir ehrlich: Steuern sparen ist zwar schön und gut, aber wirklich “vermögend” wird man 
dadurch in den meisten Fällen nicht. 
  
Du wirst im Next Level Steuer Coaching 2.0 zwar lernen, wie Du Deine Steuerlast in 
Deutschland legal und nachhaltig auf ein Minimum reduzierst (8 bis 15% sind möglich!), 
aber was dieses Coaching wirklich besonders macht, ist die Kombination aus: 
  

• Steuer Know-How 
• Unternehmer Know-How 
• Investment Know-How 

  
Und genau diese Wissens-Kombination ist so unglaublich machtvoll. 
  
Im Next Level Steuer Coaching 2.0 geht es nicht nur um “Steuern sparen”, sondern auch um 
die Themen: Asset Building, Asset Kreditierung, Asset Protection, Asset Transfer und auch 
um Investments. 
  
Kurzum: Du wirst in der Lage sein Vermögen aufzubauen, Vermögen zu hebeln, Vermögen 
abzusichern und Vermögen zu übertragen. 
  
(Falls Du meine Email vom letzten Sonntag verpasst hast, dann suche in Deinem 
Posteingang nach dem Betreff “Was Dir niemand über Vermögensaufbau erzählt”, damit Du 
das Zusammenspiel der Themen bestens verstehst). 
  
---------------------------------------- 
Beispiel: Vermögen aufbauen durch Steuerverschiebungen 
---------------------------------------- 
  
Hier ein kleines Beispiel, warum Steuern sparen alleine nicht zielführend ist und weshalb es 
so wichtig ist, dass Du gesamtheitliches Wissen über die Bereiche Steuern, Unternehmertum 
und Investments hast: 
  

• Wusstest Du, dass Du mit Hilfe von Steuerverschiebungen ein kleines Vermögen 
aufbauen kannst? 

  
Früher dachte ich immer, dass Steuerverschiebungen einfach nur ein “nettes Mittel” sind, 
falls man gerade mal nicht so liquide ist. Aber tatsächlich sind Steuerverschiebungen in 
Deutschland ein unfassbarer Beschleuniger zum Vermögensaufbau. 
  
Wenn Du Deine Steuerlast verschiebst, um Geld zu sparen und damit private Ausgaben zu 
tätigen, ist das natürlich nicht zielführend. 
  
Wenn Du das Geld in Dein Geschäft investierst, ist es schon nicht verkehrt. 
  
Aber richtig interessant wird es, wenn Du die freie Liquidität aus der Steuerverschiebung 
nutzt, um dieses Geld als Eigenkapital für eine Kapitalanlage zu nutzen, die: 
  

a) zum Großteil von der Bank finanziert wird 
b) eine lukrative Rendite erwirtschaftet 
c) Dir zusätzlich noch eine Menge Steuern einspart 

  



Einer meiner befreundeten Steuerexperten sagt immer: “Steuerverschiebungen richtig 
eingesetzt sind in Deutschland die Lizenz zum Gelddrucken”. 
  
Auf der folgenden Seite findest Du 3 Videos aus dem Next Level Steuer Coaching zum 
Thema Steuerverschiebung: 
  
https://www.af-steuercoaching.de/3er-videoserie-iab 
  

• Video #1: Warum Steuerverschiebungen so interessant sind 
• Video #2: Warum der IAB (Investitionsabzugsbetrag) so lukrativ ist 
• Video #3: Eine reale Beispielrechnung anhand des IAB (Investitionsabzugsbetrag) 

und der Investition in eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage) 
  
> Hier geht es zu den 3 Videos (klicken) < 
  
Viel Spaß mit diesem Know-How, 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
PS: Wir sind aktuell auf Hochtouren dabei das Upgrade des Next Level Steuer Coachings 
2.0 zu finalisieren. Die ganzen Antworten aus der Umfrage haben wir selbstverständlich in 
das Upgrade integriert - es wird mega! 
  
Hier kannst Du Dich in die EarlyBird-Liste (Gästeliste, 1ste Reihe) für das Next Level Steuer 
Coaching 2.0 eintragen, um zum Start als einer der ersten informiert zu werden: 
  
https://www.af-steuercoaching.de/earlybird-liste 
 
 


